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17 März 2020 

Position des Verbands öffentlicher Versicherer1 

über die Offenlegung der Kosten und den Kostendeckel des 
Paneuropäischen Privaten Pensionsprodukts (PEPP) 

Der Verband öffentlicher Versicherer (VöV, www.voev.de) begrüßt die EIOPA-Konsultation zu 
den vorgeschlagenen Ansätzen und Überlegungen für die technischen 
Regulierungsstandards (RTS) von EIOPA gemäß Verordnung (EU) 2019/1238 über ein 
Paneuropäisches Privates Pensionsprodukt (PEPP). Als zweitgrößter deutscher 
Erstversicherer mit starker regionaler Präsenz setzt sich die Gruppe für einen konstruktiven 
Dialog im Interesse aller Marktteilnehmer und eines stabilen europäischen und globalen 
Versicherungssektors ein. 

Zusammenfassung 

Als freiwilliges Regime werden Nachfrage und Angebot von PEPPs auf dem Markt den Erfolg 
dieses Projekts bestimmen. Die Attraktivität des Produkts sowohl für Sparer als auch Anbieter 
ist daher von wesentlicher Bedeutung. 

Kostentransparenz ist ein wichtiges Merkmal von PEPPs. Da die indirekten Kosten von 
Kapitalgarantien als spezifische Art der Risikominderung bereits in den anderen Kategorien 
wie Verwaltungs-, Vertriebs- und Anlagekosten erfasst werden, sollte in der Angabe der 
Kosten keine separate Kategorie „Kosten der Garantie“ enthalten sein. 

Um den unterschiedlichen Vertriebs- und Gebührenstrukturen in den Mitgliedstaaten 
Rechnung zu tragen, sollte der Kostendeckel des Basis-PEPP auf dem Ansatz der 
Ertragsminderung (reduction in yield, RIY) basieren. Zudem müssen entweder alle 
Vertriebskosten ausgeschlossen werden, oder die Kosten für Honorarberatung müssen 
vollständig einbezogen werden, um die Unterschiede zwischen provisionsbasierten 
Systemen und jenen mit Honorarberatung auszugleichen. 

Bei der Berechnung des Kostendeckels müssen die indirekten Kosten von Garantien von 
einem Drittel der Gesamtkosten abgezogen werden, um gleiche Wettbewerbsbedingungen 
zu Produkten ohne Garantien zu gewährleisten.

1 Der 1911 gegründete Verband öffentlicher Versicherer (VöV) ist der Dachverband der öffentlichen 
Versicherungsunternehmen in Deutschland, der zehn Erstversicherungsgruppen mit regionalem Marktfokus 
vertritt. Als zweitgrößter Anbieter im deutschen Erstversicherungsmarkt mit Kapitalanlagen in Höhe von rund 140 
Milliarden Euro erbringt die Gruppe einen substantiellen Beitrag für die europäische Wirtschaft. Auf Grundlage 
von nahezu 52 Millionen Versicherungsverträgen erfolgen jährliche Leistungszahlungen in Höhe von 17,6 
Milliarden Euro an Ihre Kunden. 

Die öffentlichen Versicherer beschäftigen rund 30.000 Mitarbeiter. Mit bundesweit 18.000 Geschäftsstellen der 
öffentlichen Versicherer, Sparkassen und weiteren Verbundpartnern bieten sie ihren Kunden Beratung und 
Versicherungsschutz in nahezu allen Versicherungssparten wie Kranken-, - Lebens-, Renten-, Kfz-, Haftpflicht- und 
Sachversicherung. Als dem Gemeinwohl verpflichtete Unternehmen und kompetente und verlässliche Partner vor 
Ort sind sie Ansprechpartner für Privatkunden aller Einkommensklassen und für kleine und mittelgroße 
Unternehmen. 

Der Verband repräsentiert die Interessen seiner Mitglieder auf nationaler und europäischer Ebene, mit Sitz in 
Berlin und Düsseldorf sowie seinem Verbindungsbüro in Brüssel. 
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Allgemeine Bemerkungen 
 
 
Der Verband öffentlicher Versicherer begrüßt die PEPP-Verordnung als freiwillige Regelung 
zur Ergänzung bestehender Produkte. Die Evaluierung des Erfolgs der Verordnung wird daher 
über Nachfrage und Angebots an PEPPs über den Markt erfolgen. 
 
Für die Kundennachfrage ist es wichtig, dass PEPPs attraktive Produkte für die 
Altersvorsorge, einem zentralen Anliegen vieler EU-Bürger, sind. Kapitalgarantien und die 
Deckung biometrischer Risiken sind daher entscheidende Elemente . Die technischen 
Regulierungsstandards (RTS) sollten daher diese Merkmale hervorheben und dürfen keine 
indirekten Hindernisse für Garantien oder die Abdeckung biometrischer Risiken schaffen. 
Gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen verschiedenen Anbietern sind erforderlich, um 
fairen Wettbewerb im Interesse der Verbraucher zu gewährleisten. 
 
In Bezug auf die Bereitstellung von PEPPs durch die Industrie ist eine schlanke und 
pragmatische Level-II-Gesetzgebung von zentraler Bedeutung. Die Offenlegungspflichten 
müssen die richtige Balance zwischen wirkungsvollem Verbraucherschutz einerseits und 
unnötiger Bürokratie andererseits herstellen. Darüber hinaus sollten die RTS für den 
Kostendeckel von einem Prozent die entsprechenden Faktoren berücksichtigen und einen 
prohibitiv restriktiven Ansatz vermeiden. 
 
 

Spezifisch Bemerkungen zur Offenlegung der Kosten und zum 
Kostendeckel  
 
 
Gewährleistung einer fairen und transparenten Offenlegung der Kosten 
 
Art. 45 (3) der PEPP-Verordnung fordert „gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen den 
verschiedenen PEPP-Anbietern und den verschiedenen Arten von PEPPs“. In diesem Sinne 
müssen die RTS Garantien genauso behandeln wie andere Risikominderungstechniken (RMT) 
und dürfen sie nicht benachteiligen. Die Regeln für RMT müssen auf allgemeinen 
Grundsätzen beruhen und für alle PEPPs auf die gleiche Weise gelten, um die oben genannten 
gleichen Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. Da Garantien in 
Versicherungsprodukten eine spezifische Art von RMT sind, müssen die RTS sie auch ebenso 
behandeln. 
 
Auf Seite 19 listet die EIOPA zusätzlich zu den Verwaltungs-, Vertriebs- und Anlagekosten die 
„Kosten der Garantien, falls vorhanden“ als separate Kostenkategorie auf. Auf der nächsten 
Seite definiert das Papier die Kosten der Garantie als „Prämie für Garantien, die den 
Marktpreis der Risikodeckung eines finanziellen Verlusts widerspiegeln oder den finanziellen 
Verlust bzw. biometrische und andere Risiken begrenzen“. Der VöV teilt diese Ansicht nicht, 
da Garantien keine neuen direkten Kosten darstellen und ihre indirekten Kosten bereits in 
den anderen Kostenkategorien erfasst werden. Eine getrennte Aufzählung der expliziten und 
impliziten Kosten der Garantien wäre eine irreführende Doppelzählung und muss vermieden 
werden. Durch eine Garantie wird lediglich das Risiko-Rendite-Profil eines Produkts an die 
Risikopräferenzen des Kunden angepasst. 
 
Die Ansicht der EIOPA steht außerdem im Widerspruch zu den entsprechenden PRIIPs RTS, 
die besagen, dass die Deckung für biometrische Risiken keine neuen Kosten darstellt. Der 
Grund für den Abzug der Nettoprämie von den biometrischen Kosten in PRIIPs besteht darin, 
dass Verbraucher einen Vorteil für die Nettoprämie erhalten – den Schutz vor biometrischen 
Risiken. Ebenso erhalten PEPP-Sparer zum Nettopreis der Garantie Schutz gegen negative 
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Marktentwicklungen. Die Berechnung der indirekten Kosten einer Garantie ist daher in der 
Offenlegung der Kosten nicht erforderlich. Da die Kosten von RMT nicht Teil der 
Kostenoffenlegung sind, dürfen die impliziten und expliziten Kosten von Garantien - die eine 
bestimmte Form von RMT darstellen - auch nicht aufgezählt werden, um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten. 
 
Darüber hinaus macht der VöV auf die erheblichen methodischen Probleme bei der 
Berechnung von Garantiekosten aufmerksam. Es gibt keinen allgemein akzeptierten Ansatz, 

und allen Modellen liegen zahlreiche Annahmen zu Risikopräferenzen, Zinssätzen usw. 
zugrunde. Diese ungelösten methodischen Probleme stützen die Argumentation, die Kosten 
für Garantien und RMT nicht einzubeziehen. 

 

Verwendung einer holistischen Methode zur Berechnung der Kostenobergrenze 
 
In den Mitgliedstaaten variieren Arten und Strukturen von Gebühren und Entgelten erheblich. 
Die RTS zum Kostendeckel des Basis-PEPP dienen dazu, eine sinnvolle Lösung für die 
verschiedenen Kostenstrukturen zu definieren. Ziel sind gleiche Wettbewerbsbedingungen 
für PEPPs mit einmaligen Kosten – wie etwa viele Versicherungsprodukte - und PEPPs mit 
linearen Kosten. Ein Kostendeckel, der auf der durchschnittlichen jährlichen 
Ertragsminderung (RIY) basiert, ist der einzige Ansatz, um diese Unterschiede richtig zu 
behandeln. Ein Prozent der Kosten gemessen an der  RIYüber die gesamte Vertragslaufzeit, 
würden ein Prozent des angesparten Kapitals pro Jahr nicht überschreiten und damit dem 
Art. 45 (2) entsprechen. Dieser Ansatz würde auch „den langfristigen Charakter des PEPP“ 
berücksichtigen (Art. 45 Abs. 3). Der VöV schlägt daher die RIY als Instrument zur Berechnung 
des Kostendeckels vor. 
 
Ähnlich wie bei Gebühren und Entgelten unterscheiden sich auch Vertriebswege in den 
Mitgliedstaaten erheblich. In einigen sind Provisionen verboten und die Kosten fallen über 
Honorarberatung an. Diese Kosten sind dem Anbieter des Basis-PEPP nicht im Voraus 
bekannt und würden nicht in die Berechnung der Kostenobergrenze einbezogen werden. Der 
Kunde würde das Beratungshonorar zusätzlich zum Deckel von einem Prozent bezahlen. Um 
gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen provisionsbasierten Vertriebsregimen und 
anderen Systemen mit Honorarberatung zu schaffen, schlägt der VöV vor, entweder alle 
Vertriebskosten vom Kostendeckel abzuziehen oder sicherzustellen, dass alle 
Beratungsgebühren ordnungsgemäß einfließen. Dieses Argument unterstreicht ferner die 
Notwendigkeit des RIY-Ansatzes, da Vertriebskosten typischerweise zu Vertragsbeginn 
anfallen, sowohl in Provisions- als auch in Honorarberatungssystemen. 
 
Darüber hinaus schreibt deutsches Recht vor, dass Versicherer ihre Kosten auf 
Einzelvertragsbasis decken müssen, während Fondsanbieter ihre Kosten auf das Kollektiv 
umlegen können. Eine zu rigide Kostenobergrenze, die es nicht erlaubt, die Kosten auf dieser 
Grundlage zu decken, würde PEPPs mit Garantien verhindern, was in der PEPP-Verordnung 
eindeutig nicht vorgesehen ist. 
 
 
Ausschluss indirekter Kosten von Garantien von der Kostenobergrenze 
  
In Erwägungsgrund 55 der PEPP-Verordnung heißt es zu Recht: „Um sicherzustellen, dass 
PEPP-Anbieter, die eine Kapitalgarantie anbieten, im Vergleich zu anderen Anbietern von 
gleichen Wettbewerbsbedingungen profitieren, sollte die EIOPA in diesem Rahmen die 
Struktur der Kosten und Gebühren angemessen berücksichtigen“. Die indirekten Kosten von 
Garantien müssen daher bei der Berechnung des Kostendeckels des Basis-PEPP abgezogen 
werden. Wie oben ausgeführt, sind die indirekten Kosten einer Garantie Teil anderer 
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Kategorien. Garantien erhöhen jedoch die Komplexität der Produkte und damit deren 
Verwaltungs-, Vertriebs- und Anlage kosten. Auf Seite 46 des Konsultationspapiers illustriert 
EIOPA, dass die durchschnittlichen Kosten für Produkte ohne Kapitalgarantie in der Regel um 
33 Prozent niedriger sind als für Produkte mit Garantie. Die indirekten Kosten einer 
Kapitalgarantie machen somit ein Drittel der Gesamtkosten aus. Um gleiche 
Wettbewerbsbedingungen zu gewährleisten, muss ein Drittel der Gesamtkosten von 
Produkten mit Kapitalgarantien bei der Berechnung des Kostendeckels abgezogen werden. 
 
Wir freuen uns auf den weiteren Austausch über die Umsetzung der PEPP-Verordnung und 
die Entwicklung technischer Regulierungsstandards. 
 
 
 
Ihre Ansprechpartner im Verband öffentlicher Versicherer 
 
 
Dr. Wolfgang Eichert     Dr. Christian Schwirten 
Leiter des EU-Verbindungsbüros    Leiter der Abteilung    
E-Mail: wolfgang.eichert@voevers.de  Politische Interessenvertretung   
Telefon: +32 476 830972 E-Mail: christian.schwirten@voevers.de 
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